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Wirkung dcs Eisenoxydhydrats auf das 
Kupferoxy dh yd rat. 
- 

Die Eisenoxydwlze wbrden bekanntlich durch Ku- 
pferchloriir zu Eisenoxydulsalzen reducirt, wYhrend das 
schwefelsaure Eisenoxydul keine Wirkiing auf die Kupfer- 
sake ausubt. Es sclieint daher, als niufsste man dem 
Knpferoxydul eine gi-iifserc Anziehung zrim. Sauersfoff 
beilegen ale &m Eisenoxydul. IndeD ist diese Folge- 
rung nicht richtig, wie sicli aus nachfolgenden Versu- 
chen von L e v o  1 ergiebt *). Die ,$ufliisiingen von schwe- 
felsaurem Kupferoxyd und scliwefelsaurem Eisenoxydul 
reagiren zwar niClft auf einander, WIlt man sie aber 
durch. ein Alkali, so besteht der Niederschlag nicht aus 
Eisenoxydul und Kupferoxyd, sondern RUS Kupferoxydul 
nnd Eisenoxyd, so d a k  also das Eisenoxydill durch d e  
Kupferoxyd anf eine hiihere 0xydalior.sfilnfc gebracht 
wurde. 

Die Verwandtschaft *der  beiden Qxyde zu r  Schwe- 
felstiure, die Unmiiglickeit der Bildiin eines schwefel- 
sauren Kupferoxyduls und selbst die %xistenz des Ku- 
pferoxyduls i n  Ge enwaxt .dei  Schwefelsaure sind ohne 

in  den beiden Salzen sic11 widersetzen. 
Die obige Reaction ergiebt sich sehr deutlich, wenn 

man in eine Aufliisung gleiclier Atome beider Salze Am- 
mopiak giefst, und fest versclilierst ; der Niederschlag 
beeteht aus Eisenoxyd und enthllt kaum eine Spur Ku- 
fer j die farblose Flussigkeit ist eine AufiGsung von 

gupferorydul in Ammonialr, an der Luft farbt sie sich 
sogleioh blan. 

Fur die Anwendung des Ammoniaks als Reagens e r  
giebt sicli AUS dem Vorstehendel;, dalk die Gegenwart 
von Kupfer dabei anz iib'ersehen werden lrann wenn 
die Fliissigkeit ein %isenoxydulsalp. enthalt. Man mufs, 
urn das Knpfer in solchem Falle zu erkennen, das Eisen 
euvor auf Gne h3here Oxydationsstiife bringen, wie es 
bei der quantitativen Anaiysc geschiebt, sowohl urn es 
als Oxyd zu bestimmen, als weil das Arnmoniak das 
Eisenexydul aufliist. 

Das Nickel; welches nur ein basisclies Oxyd hat, 
kann natiirlich nicht dieselbe Reaction erzeugen und 
ehen so wenig reducirt werden. E;s folgt liieraus ein 

Zweifel die Ursac a en, welche der Reaetion der Oxgde 
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92 Ueber E i m o x y d  und Thonerde. 
neues Mittel, es als ammoniakalisches Do pelsalz von 

dazu nur  niithig, ein Eisenoxydulsalz im Ueberschufs zu- 
eusetzen, wodurch das Kupfersalz sogleich ent€arbt wird, 
nicht aber das Nickelsalz, wenn man den Zutri t t  der 
Luft  verrneidet. 

den analogen Kupfersalzen zu unterschei s en. Es ist 

- 
Verhaltq des Eisenoxyds und der Thon- 

erde gegen kohlensaures Natron. 

D i e  Verschiedenhkit der Teniperatnr ubt bekannt- 
lich einen bedeutenden Einflufs auf -die chernische An- 
eiehung aus, so dafs Substanzen, die in gewiihnlicher 
Temp., z. B. als Sauren, kaum Wirkung besitzen, in 
hiiheren Temperaturen mit Baseh sich verbinden und 
die Rtarksten aber fliichtigm Sauren davon abscheiden. 
Dic Rieselerde kann z. B. in  hoher Temp. selbst schwe- 
fels. Salze xer legn,  und scbmelzendes lcohlens. Kali 
wird von Kupferoxyd zerle t. Eine interessante Berei- 
chercng dieser Klasse von Arbindungen verdanken w i r  
Grafeh F. S c h a f f g o t s c k ,  uber das Verhalten von Ei- 
senoxyd und Thonerde gegen frohlens. Natron. 

Es wurden bestimmte Mengen kohlensaures Natron 
gegliihet, nach dem Erlcalten wieder. gewogen, hiera#f 
mit  reinem frisch gegluhetcn Eisenosyd gemengt, und 
dies Gemenge wieder so lange gegliihet, bis bei wied,pr- 
holten Wii ungen. kein Gawichtsverlust durch en tmi -  

Versuch mit kohlensaurem Natron und Thonerde an e- 
stellt. 1)ie Verbindungen, welche hierdurch entdan d en 
t o n  Eisenoxydnatron wie von Thonerdenatron enthielten 
natiirlich noch kohlens. Natron eingemen.gt, weil dieses 
im Ueherschufs angewendet wurde. .Das Elsenoxydnatron 
wird durch heirses Wasser zersetct, eswird ihm dadurch 
alles Natron entzogen. Das Tlionerdenatron ist farb- 
108, emailartig, von muschlichern Bruch, im frischen 
Zustande in kaltem Wasser leicht liislich, an der Luft 
zieht es Kohlensaure an, und wird dadurch zersetzt, in- 
dem ed sich h i t  einer' Efflurescenz von kohlens. Netron 
bedeEkt. Die obigen Versuche ergeben in Bezug auf die 
Zusammensetziing dieser Verbindun en, dafs das Eisen- 

oxyd) das Thonerdenatron Na 0 + Alz 0 3  (37,83 Natkon + 62,17 Thonerde) ist. 

chende Koh f ensaure mehr entstand. Eben. so wurde der 

oxydnatron Na 0 + Fez 0 3  (28,55 l? atron + 71,45 Eisen- 




